
bn:tt motgefe~ter. ~oe~· bet ~lot in ®raficf)aft fonnte bamit weniger 
öllftieben fein. ~enn igm iuären b(lmit bie oebeutfamen ®üter in 
l8elecfe bedoren gegangen. 

®ie gwf3 bet ®nmpbefi~ bes ~wpftes bor bet 0tabt,grünbung 
gcwefen ift, föttnen iuir nid)t megr genau feftftellen. Um 1700 gatte 
bet ~topft mit feinem ®efinbe mnb 140 I)J(orgen 2anb unter bem 
~fluge1), iuägnnb er iueitere 160 I)J(orgen an l8elecfer l8ürger in 
~ad)t bedat.") l8e,benfen iuir, baf3 um bie gleid)e 3eit faum ein 
l8auer in l8elecfe über 50 \)J(orgen @:igenlanb ginausfam, fo ift bn5 
ein gübfd)es l8efi~tum. ~n ber ~Ihnenbe, alfo an ®alb, ®iefe, 
®eibe unb @eiuäffem I1atte ber ~topft eoenfo gut \nie alle l8iirget 
~nieii, benn er oefaß bolles l8iirgened)P) IJhm gatte bie ~topftei 
nad) bet 0tabtgrünbung allerbings nod) einige @:riueroungen an 
®tunbbefi~ gemad)t, bod) waren biefel'lien nid)t all0u oebeutenb.4

) 

\)(ad; einem l8erid)te bes ~fanptopftes ~ape aus bem ~a:gre 18025
) 

l)at bie ~ropftei aber fd)mt einmal iueit megt l8efi~tum gierfeloft 
gef)aot. ®h fönnen ben l8erid)t ~apes 3war itid)t auf feine 9lid)~ 
tigfeit gin prüfen, bod) mag es el)ebem To gewefen fein. ~ape gat 
nämlid) nod) biele 0d)riftftücfe gefannt, bie burd) ben 0tabtoranb 
bon 1805 unb ben ~topfteibranb bon 1808 bemid)tet worben finb. 
~ape teilte mit: "@:s ift fd)on megrmals ·oerid)tet worben, baß bot 
breigunbert unb megreren ~a.gren allgiet 0u l8elecfe eine ~topftet) 

. e~ l5unbatione 0fi ~nnonis (aus bet ®tünbung bes gL ~nno) für 
6 alte ®taffd)aftet ~enen gewefen. ~iefe ift aber nad)get nad) 
@utoefinben bes bamaligen @:qoifd)ofs un,b ~Oten au ®tafld)<tft 
ber ~Otel) wiebet inforpotiett (einbedeibt) wotben unb nur ein 
~aftor unb ein S'raplan mit fo bielen ®ütetn giet beloffen wo-cben, 
tuovon bicfe beiben igr fümmerlid)es Uusfommen gaben lieftreiten 
fönnen." S'rümmedid) war ber l8efi~ alletbings fpäter bod) wogl 
nid)t geworben, wie wir .bas oben fd)on gefegen gaben. l8ei einem 
ft.J großen mermögen wirb uns bie ~bfid)t bes ~ropftes leid)t bet~ 
ftönblid), in l8elecfe für fidJ ein eigenes S'rlofter 0u hilben. 

~fs nun bie 0tabt l8elecfe enid)tet wurbe unb bie l8iitger für ficf) 
eine eigene ~fanei gaben roollten, bot fid) für ben ~bt au ®taf~ 
fd)aft eine gute ®elegengeit, ben ~topft in feinem morgaben au 

1
) ~auptgnmboud) 19 ff. ~f~l8. 

2
) ebenba 127 f. 

3
) !rgronif ber ~fanei 54 ~f~l8 . 

4
) '.Dalgoff, ~fanpropftei l8elecfe .47. 

') ~ften l8aufenga,gen ~l8elecfe 202 @;~~. 
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l)inbern. 0 m Wufh:age bes Stroftex:s ®x:affdJaft üoex:nol)m nämficf) 
bex: jßropft in lBelecfe bie 0edfox:ge. SDabei loax: er aber nicf)t eigent
Iicf)ex: jßfarrer, fonbern nur 0 terroertx:eter feines Stroftex:s. ~as 
Stlofter alS jolcf)es roax: jßfonex: in lBdede.') SDos Stroftex:gut fam 
für ben Unter.l)ait bes 0eeijox:gex:s in lBdede auf; es fam ba natüx:
IidJ in erjtex: 2inie bas gx:affdJafHicf)e jßx:opfteigut in lBelede in 
~rage. Unb ba bex: l_ßropft nun aucf) 0edfox:gex: geworben roar, 
nannte er ficf) jßx:aepojitus @:ux:atus") = jßfanpx:opft. SDurdJ feine 
\8efte[(ung i)Um \_ßfanptopfte af>et loar ber IJJ1öncf) h:>ieber jo eng 
an fein Stloftex: gebunben, baß es il)m unmöglicf) geworben roar, 
ctne lßetfelbftän.bigung feines lßerit>alterpoftens oU beroiden.3

) 

SDie ®eeijox:ge bx:audJte nun bex: l_ßfanpx:o1Jft arrerbings nicf)t felbft 
an oex:fel)en, fonbem er fonnte bamit einen IJJ1öncf) ober ?lleitgeift
Iicf)en beauftragen. 0'n ber ffiege( l)at er 0ux: ®eite einen IJJ1öncf) Jus 
@raff cf)aft gel)abt. 

lffias bex: jßropft feinem Stlofter gegenüber an 0elb[tänbigfeit ein-· 
gebüßt l)aben mocf)te, baß getoann er aber bux:cf) feine politi[cf)e 
®teiLung in ber 0tabt reid)licf) h.liebex:. 

SDer 2anbesl)en unb bie [cf)u12fud)enben Beute aus unferer @egenb 
l)atten mit bem Wbte unb jßx:op[te bes Stroftex:s ®x:af[cf)aft oex:l)an
bdt h.legen bet ®tabtgrünbung auf bem ~ropfteiOerge. ~ie mer• 
l)anblungen l)atten 0unäcf)ft arre bx:ei jßatteien auftiebenge[terrt. SDex: 
~r0bi[cf)of gewann eine ftade l8ergftabt, roenngleicf) er bem ~topfte 
in lBeiede mancf)e 9lecf)te eingeräumt l)atte. SDie \Bürger luax:en !)in
ter il)x:en IJJ1auem bort oben nur fel)r fcf)roer angreifbar. 

~er jßro1Jft unb bas Stloftex: als ®mnbl)emt ,bes ftäbtif cfJen lBau
,geiänbes aber IJatten ficf) beftimmte \ßonecfJte in bex: ®tobt gefidJed, 
bie bos ~n[el)en bes ~ropftes unb feinen ~influß auf bas [täbtifd)e 
®efcf)ef)en bebeutenb !)eben mußten. SDa~ ~igentumsx:ecf)t auf ben 
~ropfteioerg f)atte ficf) ber jßx:o1Jit, natüdicf) immer im 91amen fei
nes Stlofters, oox:bef)aiten.4

) Wl5 ®runbl)err be0og ber ~topft bal)ex: 
oucf) bie gleicf)en O::innal)men in lBdede roie bex: 2anbesf)en. Wucf) 
fonft f)atte er innex:f)alb bex: 0tobt eine 0teUung, bie if)n in ben 

') (ficf)mann, 2ef)tbucf) .bes Stix:cf)enx:ecf)ts, 2. 58. jßabex:born 1930, 
6. 238 unb Stünftle, SDie beut[dJe jßfarrei 61 f. 

2
) lBödier, ®efdJicf)ti. 9JHttfJeilungen 8 f. 

3
) Wusfüf)dicfJ {Jaben roh bas gan0e jßx:obfem frül)ex: bax:geftent 

in: jßfanpx:opftei 58dede 7 ff. 
4

) ,Pauptgrunbbucf) 4 ~fW58. 
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lllugen ber \Bürger faft afß einen 011Jeiten 2anbe5{Jerrn erfcf)eineu 
h1ffen muf3te. ,0'n einem alten \8ucf)e, bas bie ~rioHegien bes ~fan~ 
pwpftes entf)ält'), f)eif3t es, ber jßropft f)abe nacf) bem Q:qbifcf)of 
ben erften ~Ia~ in ber IStabt inne, fo baf3 bie \Bürger 0uerft unb 
f)aupt[äcf)Iid) bem Stöiner Cfqbi[dJof unb feiner l))(etropoiitanfircf)e, 
1tnb bann bem lll6te ober feinem ~rop[te ben :rreudb 0u Ieiflen 
{Jätten. 

~iernadJ fönnie es fcf)einen, ais luenn bie \Bürger bem ~ropfte 
cttd) in poiitijd)er ~inficf)t aur :rreue bcrpfiicf)tet geroefen tuären. 
,0'n m3irfiicf)feit aber be3og fid) biefe :rreue nur auf bas fircf)~ 
IidJ ~ reiigiö[c ®ebiet, roie bas aus einer Urfunbe bom ,0'af)re 1307") 
I)crborgel)t, bie bas ~eri)äitni5 bcr ®tabt &ur Stöfnifcf)en Sl:it\l)e 
unb 0um Stfofter ®rafidJaft unb ~ropft in \8eiecfe regelt. :Dort 
luirb nämiid) gejagt, baf3 bie IStabt bem Stiofter un·b ~ropfte bie 
:rreue 0u {)arten I)ätten namen5 ber Stircf)e in \8elecfe (nomine 
ccciefie in bebeiife). 

:Die ~röV[te mü[fen aber burcf) eine gefdJicfte lllusnu~ung if)cer 
auf3erorbentiicf)en ®tefiung in ber IStabt afimäf)Iid) ba{Jin gelangt 
fein, baf3 ficf) biefe :rreue aucf) auf bas poiitifcf)e @ebiet er[trecfte, 
0um minbe[ten er[trecfen foiite. ®on[t fönnte man jicf) ben I)efti~ 
gen m3tberfprucf) nicf)t erfiären, ben bie IStabt um 1650 gegen 
~ropft ([rufen füf)rte, af5 biejer roie feine ~orgänger feiten5 ber 
IStabt ben 1:reueib verlangte.") 

;;Drm 2anbe5{Jerrn erfcf)ien biefe lYOrberung bes ~rop[te5 ai5 2ln• 
maf3ung unb ais \8eeinträcf)tigung feiner alleinigen 9lecf).te. (fr 
fteUte ficf) auf bie 0eite feiner IStabt unb verbot bem ~ropfte fort• 
an bie Q:ntgegennaf)me bes :rreueibes. 

Cfin lnicf)tiges ~orred)t be5 ~ropfte5 ll.Jar e5, allein 9J1üf)Ien anlegen 
au bürfw. :Der 2anbesf)err I)atte es if)m 13074) ausbrücfficf) &uge~ 
firf)ert. :Die WcüfJien foUten bem ~ro.p[te 0ugel)ören, ber 2anbe51)err 
beriangte für fid) bon ieber l))(ül)Ie ein l))(ait 9J1el)L 9:nit 9J1üf)Ien 
luaren nämiidJ in frül)eren .Seiten bebeut[ame Q:infünfte berbun• 
ben. Q:5 l)errfd)te fogenannter l))(alJiölnang, b. 1)., bie \8erool)net 
einer ®egenb muf3ten 3u einer bejtimmten l))(ül)Ie il)r Storn brin• 
gen. :Die ,0'nl)aber bon fofcf)en l))(ül)Ienred)ten forgten bafür, bafl 

1
) ~auptgrunbbucf) 4, ~f2I\8. 

2
) !Seiber~ U\8. n, 518. 

3) ([opiarium 118 ff. 2l2lm3. 
') !Seiber~ U\8. n, 518. 
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6tiitings 9Jlüljle (nadj einer üriginal•9\abicrung) 'lli. ~oqa 
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Ure Q3e0id möglid)ft groll roar. 0nnerf)alb besfdben burfte niemanD 
eine 9J1üf)le anlegen. :!let 9J1üf)lenroeg nad) Udbe unb (fffeln 0eigt 
an, baß .auf Diefern mege bie .2eute 0ut Q3eledet 9J1üf)le famen. 
~er 8ef)nt'f)of in marftcin, ja jogar bas Stlofter @raffd)aft f)aben 
lange in Q3elede Stont ma'f)len laffen.') 

I 

~lußer bet ®etreibemül)le f)at bie ~topftei f)ier nod) eine Del~ unb 
eine 0ägemüf)le eimid)ten laifen. 2) 

:!ler ~fanpropft genoll roeiter'f)in ,Jmmunität, bas f)eißt, er roar 
bon öffentlid)en ~bgaben befreit, unb er burfte nicf)t \.Jot ein roeft~ 
Hd)es ®ericf)t, etroa bas Q3eleder 9J1agifttatsgerid)t, geloben roer~ 
bcn. .Sag etroas .gegen if)n \.Jot, fo fam eben nur ein geiftlid)es 
@erid)t in {Ywge, in bet ~egel bas Dffi0ialat 0u med. 

WHt bem 9J1agiftratsgerid)t trat ber ~topft fogar in eine geroiffe 
Stonfunen0. ~urd) bie 0mmunität f)atte er nämlid) eine ~tt ®e~ 
tid)tsbadeit über feine ~ausgenoffen unb Stned)te erf)alten.3

) 0tt~i~ 
tigfeiten unter benfelben f)atte nid)t bas 0tabtgerid)t 0u fd)Hd)ten, 
fonbetn bet ~topft. ~Ues, iuas nämlid) 0ut ~topftei gef)ötte, ftanb 
im 0mmunitätsbereid) bes ~topftes. 

%CUerbings finb bie 0mmunitätsred)te ber ®eiftlid)en feit bem 15. 
0a'f)rl]unbett l]äufig nid)t bead)tet roorben.'a) 0ie I.Jedoren im .Saufe 
ber .Seit immer me'f)t an Q3ebeutung. 

0n ber ~ube unb 9J1aft 'f)atte ber ~topft \.Jot ben fonftigen Q3ür~ 
gern mand)etfei ~oned)te. 0o mußte beifpiefs,roeife ber 0d)af.f)itt 
6 91äd)te lang bie ~erbe unentgeltlid) auf ~topfteilänber treiben, 
roof)ingegeh jeber anbete pro 91ad)t 10 ®rofd)en 0af)len mußteht) 
~as UcbernadJten ber 0d)afe ·bebeutete nämHd) eine fef)r begef)rte 
{Yetbbüngung. {Yüt fein gefamtes ~orni.Jief) 'f)atte ber ~topft ~ube~ 
unb ~ittenlof)nfreif)eit. ~15 ®egenleiftung f)atte er aUerbings )ei~ 
ncn .Sud)tftier aud) für bie Stuf)l)erbe ber unteren 0tabt 0ur ~er~ 
fügung 0u fteHen. 3a) {Yür bie (fidJelmaft I.Jetlangte ber ~rop.ft Die . 

· bop):lelte Q3ered)figung iuie bie Q3ürger. 4) (fs rourbe bie )Regelung 

') ~au):ltgrimbbud) 11 ~f~Q3. 
2) ebenba 20. 
3

) ebenba 15. 
1a) Stünftle, :!lie beutfd)e ~fonei 38. 
2 a) ~au):ltgrunbbud) 16, ~f~Q3. 
'a) ~cta bet ~fan):lropftei, ~f~Q3. 
4

) ~ou):ltgrunbb·ud) 9 ~f~Q3. 
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getroffen, baß bie ®d)lueine bes ~ropftes unentgeltlid) in bie IJJ1aft 
unb ~ube getrieben wurbetl, baß er aber für bie SJube ber unteren 
®tabt einen ~ber 3u !)alten l)atte.') 

~ic ~innal)men aus bem ~Meder großen ßel)nten waren nid)t 
unbeträd)tiid). ~urd) einen ßel)ntfned)t, ßel)ener genannt, ließ bcr 
~topft jebes ,0'al)r ben ßel)nten ber ~elbfrüd)te ausnel)men. ~abei 
fonnte leid)t eine Ueberborteilung bes ßel)ntl)errn wie ber ßel)nt< 
pflid)tigen eintreten. ::Die ®tabt l)atte fiel) barum bas wid)tige 
med)t gefid)ert, ben ßel)ntfned)t boraufd)lagen. ,0'm !1\atl)aus gefd)al) 
bie 2lmtsberpflid)tung bes 3efJeners. 'J:r mußte fd)luören, "baß er 
rcd)t 0el)nen will unb bem alten ®ebraud) unb Dbferban0 nad)feben 
wiH, unb nadJ feiner Slliiffenfd)aft fo wenig bem ~errn ~topft als 
ben 58ürgern unred)t tun". 2) 

!ßor ben 58ürgern ,ber ®tabt l)atte er alfo bieles boraus. ~ie ®tabt 
erfannte 1657 bot bem .2anbbroften unb ben !Räten 0u 2Irnsberg 
bie lRangfteUung bes ~ropftes in ber ®tabt mit folgenben SIDorten 
an3

): "~er ~topft ift 0u 58elife: puta nomine monafterii (im \Jlo< 
men bes Sflofters) ~rbgefeffener, ~rincipalis unbt @runbtl)en, 
weld)es aud) bie gegenluärtige oluei beputhte G:onfules (lRatsleutc) 
mit brei)fad)en ~a müffen befennen." 

Unb im ~ribjlegienbud) ber ~topftei luirb ber ~topft als ber 
®rößte unter ben 58ürgern beneid)net ("praepofitum effe inter 
[ibes mi~imum").<) 

®o fteUte ber ~farrpropft für unfer ®täbtd)cn fd)on eine außer< 
orbentiid)e lRefpeftsperfon bar. ®eine 58efugniffe gingen lueit über 
bic ber übrigen 58ürger l)inaus. ~er ®runb bafür war, baß il)m 
unb feinem Sflofter eben bas ®tabtgelänbe, fewer großer ®runb< 
oefi~ gel)örte unb baß il)m bie ~farrei )Belede unterftellt war. ~n 
ben 2Iugen ber )Bürger fonnte e1: alS ®tabtl)err erfdJeinen, wenn 
er ben 1:reueib entgegennal)m. ~aß bas jebod) ein Ueberfd)reiten 
ieiner politifcf)en )Belange barfteUte, 0eigt bie ~ntfd)eibung bes 
.2anbesl)errn unter ~topft G:ntfen. smas für bas l'ird)lid)<religiöfe . 
@ebiet galt, bie 1:tette feitens bet ~fatrfinbet ßUt Sfitd)e oU bel.> 
langen, l)atte ber ~topft auf bas lneltlid)<politijd)e @ebiet übet< 
tragen luoUen. ~a fam es 6Unt ßufammenftoß. 

') 2Icta ber ~farrpropftei, ~f2l)B. 
2) G:opiarium 196, 212rsm. 
") ~auptgrunbbud) 10, ~f2158. 
•) ~auf>tgrunbbud) 9, ~f2l)B. 
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lillenn id) früiwc gefagt f)abe, baß bet jßropft "neben, ja über bem 
lBürgermeifter" ftanb 1a), fo fann id) bas itur mit ben eben angege~ 
bcnen ~infd)räniungen aufted)t {)alten. @etnif3, als @mnbf)ett 
unb @eiftiid)er f)atte et in lBelecfe mand)edei !Hed)te, bie ber 5Sür~ 
gcrmeifter nid)t f)atte. 2Llier als 5Sürger ber lJolitifd)en ®emeinbe 
5Seiecfe unterftanb er unbebingt ben ftäbtifd)en ®efeJ;?en, fotneit er 
burd) bie oben angefüf)rten jßribiiegien eben nid)t babon aus~ 
genommen 11Jurbe. ' 

[ßir fal)en fd)on, baf3 bie großen lßott:ed)te ben jßrot>ft Ieid)t bedei~ 
ten fonnten, bas auftänbige W1af3 au übetfd)teiten. ®eiftiid)es unb 
~eitiid)es iuaren an eine jßerfon gebunben unb Iief3en fid) ail ju 
leid)t miteinanbet: bermifd)en. lillie ber jßrot>ft auf lßerfeftigung 
feiner ®teiiung bebad)t 11Jar, fo bie ®tabt nid)·t minber auf eine 
.Surücfbrängung bes jßropftes. lillit müffen aiierbings feftfteiien, 
baf3 bas !Hed)t in ben meiften ~äUen auf €leiten bes \ßropftes lag. 

®o fam es benn in unferer ®tabt au mand) erbittertem ®treit mit 
ben jßfanprö.pften. 2Lm lebf)afteften ging es in ber .Seit unmitter~ 
bar nad) bem ~reif3igjäf)rigen ~riege au. &n ber @5pil;le ber ®tabt 
ftanben WCänner, bie tnof)I bas lroort für if)re 5Sürger au füf)ren 
11Juf3ten. Unb in jßrot>ft ~rufen (1642-70) ') f)atte bas ~lofter 
@raffd)aft einen außewrbentiid) ffugcn unb energifd)en WCann ge~ 
funben. ßum 91ad)geben 11Jar tneber bie e.ine nodJ bie anbere jßar~ 
tei bereit. ~s ging aber audJ um tnid)tige ~inge. 

~er lange ~rieg f)atte aud) unferer @egenb übel mitgefpielt. !Haub~ 

0üge, WCotbbrennetei unb berf)eermbe ®eud)en gatten einanber 
abgeföft, um erfolgreid) ben .Suftanb bon Dtbnung unb lrool)lbefin~ 
ben öU aerftören. .Seit11Jeife f)atte gar fein jßfattprot>ft in 5Selecfe 
iuof)nen fönnen. 2

) 1636 raffte bie jßeft ben jßropft unb feinen ~ap~ 
!an l)iniueg, ba fie ber &nftecfungsgefaf)r nid)t ad)teten unb bie 
~ranfen in if)rer IeJ;?ten ®tunbe befnd)ten.3

) ~ie übetgroße 91ot 
timßte bie WCenfd)en an ben !)'t{lnb ber lßer011Jeiflung bringen. lroas 
galt il)nen nod) !Hed)t unb €litte? 0eber 11Jar ba auf fid) felbft angc~ 
miefen. ~atte ex WCad)t, fo f)atte er eben aud) !Hed)t. 

Uls nun enblid) ~riebe gelnorben 11Jar, fonnten bie \J.JOenfd)en 
fdJiuer baran gLauben unb nod) fd)tnmr fid) baran getnöf)nen. ®ie 

1 a) jßfanprolJfiei 5Selecfe 23. 
') ~ntalogus jßf&5S. 
") ~opiarium 121 ff. &&lill. 
3

) ~nnotationes 346 jßf&5S. 
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• 

tuaren bie ~illfür fd)on all5u fegt geioognt. ~araus erHört fid) 
aud) bie ~rbitterung, mit ber ber 0treit in laelede iii1Jifd)en \l)ropft 

. ~rufen unb ber 0tabt gefügtt tuuube. 

~ie ungeotbneten ~edJältniffe iuaren ~auequftanl:> geworben. 2f(5 
\l)roj.>ft ~rufen nun ane !Red)te feiner ~orgänger tuie:ber geltenb 
mod)en iuoUte, mußte bie 0tabt bas bielfad) als 2lnmaf3ung an• 
fegen. Unb ginfid)·tlid) bes 1:reueibes gatte fie ba.f>ei gar nid)t ein• 
mal Unred)t. ~(HÜbet ginaus aber f)at fie geroif3 aud) biefe ®ele• 
gengeit benui;lt, fid) bon bet läftigen laeboned)tung bes \l)topftes au 
befreien. 

lHüdfid)tslos ging \l)topft ~rufen bot, um bie bedoren gegangenen 
ffied)te unb bie im Shiege abf)an.ben gefommenen ®üter roieberan• 
etfangen. ,Sut ~neid)ung feines ,Sieles fd)redte er bot feinem Wht• 
tel ~utücr. ~abei f)at er fo gut ioie feine ®egnet mand)mal bas 
r cdJ te 9J1af3 übetfd)titten. 

,0'agrelang baueden bie 0tteitigfeitett an. ~ie 0tabt, bet \l)fan• 
\Jto\)ft, bet 2lbt bon ®taffd)aft, bet ~ed)ant oll Wcefd)ebe, bet 
Eonbbroft 0u 2ltttsberg, .bet Dffi0ial 0u ~ed untb fd)liefllid) ber 
~qbifd)of bon ~öln routtben in fie gineinge0ogen.') 

~er am geißeften umfämpfte \l)unft ioOl: ber 1:reueilb, ben \l)ropft 
~rufen feitens ber 0tabt betfangte. ~ir roiffen bereits, baf3 biefe 
0ad)e mit bem ·bered)tigten 0iege bet 0tabt enbete. 

~ann ging es um bie f1to\)fteilid)en \l)ad)tlärobet. 2ln biele ladeder 
lBür.ger ·gatte ber \l)ropft Eanb berpad)tet. ~ie \l)ad)tfrift belief fid) 
auf 5 ,0'agre. \l)ropft ~rufen iuonte nun fämtlid)e \l)ad)tlänber 
fünbigen unb felbft in laeiuirtfd)aftung negmen. ~as bebeutete für 
bie \l)äd)ter einen großen 0d)a·ben. 0ie red)neten bod) mit ben 
~tträgen .biefer Eänbereien. 0eit jeger gatten . fie biefelben in lae~ 
roirtfd)aftung gegabt. 0ie heftritten bem ~topfte einfad) bas !RedJt, 
bie \l)ad)t auf0ufünbigen, obiuogl fie bamit im Umed)t iuaren. Um 
ben \l)ropft umiluftimmen, iuanbte fid) bie 0tabt an ben 2lbt 0u 
@raffd)aft unb ben t:rr,)bifd).of 0u stöln. ~ie 2lngelegengeit rourbe 
fd;lief3lid) fo geregelt, baß bie ladeder biejenigen Eänbereien, bie 
fie feit langer ,Seit in \l)ad)t gatten, als \l)ad)Uänber bef)ieiten. 
~inige 2leder jebod), bie fälfd)lidJ 0um ladeder 0d)a!2• unb 0d).of3• 
rcgifter gefommen iuaren, naiJm ber \l)ropft nttn in eigene laeiuirt• 
fd)aftung. 

1
) ~opiarium 118 ff. 2(2{~. 
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::Der 0treitgrüribe fanben fiel) immer mel)r. (So \uaren bie )!3efecfer 
eroo[t, baß jßro1Jft CSru[en ben ßel)nten burd) einen bon il)m 
oeftellten ßel)ntfnecf)t ausnel)men ließ, oogleid) bod) bie (Stobt benfel· 
bcn boröufd)lagen I)atte. ::Der jßro1Jft aber \uorf ben )!_Medern bor, .baß 
fie il)m I)ie"cau böllig ungeeignete 2eute in )ßor[d)Iag bräd)ten. 9J1it 
®ol)Imollen unb C\:ntgegenfommen \uar auf feiner (Seite 0u red)nen. 
::Die 0tabt beanfprud)te für fiel) bas !ned)t, ben S'l:üfter au beftim• 
men, ben[dben ein• unb ab[e~en au fönnen. SDa ber S'l:üfter jebod) 
außer Dftereiern fein beftimmtes @el)alt feitens ber 58ürgerfd)aft 
bei)og, jonbern feinen Unterl)alt bon ber S'l:ird)e erl)ielt, ftanb bem 
jßrolJ[t allein bas )ßerfügungsred)t über bie S'l:üfterftelle 0u. ::Das 
\uurbe 1655 ausbrücflidJ beftimmt.') 
::Der jßro1Jft I)in\uieber 1\uoUte bie 0d)ulmeifterftelle eigenmäd)tig 
befe~en. ::Damit aber über,ging er bas jßräfentationsred)t ber 6tabt. 
:t'iefe I)atte nämHd) ben 2el)rer in )ßorfd)lag au bringen.2) ::Die 
C\:infe~ung bes 0d)ulmei[ters in fein ~mt ftanb bem jßro1Jft au, ber 
OUcf) bie eJd)ufe öU ÜberwadJen I)atte. 3) 

0eit 1700 berfal) ber S'l:üfter in 58efecfe in ber !Regel aud) bas 
0d)ulmeifteramt.4

) SDurd) bie )ßereinigung ber beiben &emter mag 
e\3 \uol)I gefommen fein, baß bie 0tabt aud) für ben S'l:üfter bas 
jßräfentationsred)t erlangte. 5) 

SDa bas S'l:ircf)engut größtenteils jßro1Jfteigut \uar, fcf)ulbete ber 
:ßro1Jft ber 0tabt über bie )ßer\ualtung bes S'l:ird)engutes feine 
!ned)enfd)aft. C\:r mäl)Ite fiel) einen S'l:ird)enred)ner, jßrobifor ge• 
nannt, ber nur il)m allein bie iäl)rlid)en !ned)nungen bor5ulegen 
I)atte. ::Die 0tabt ber[ud)te, I)ierauf C\:influß au gewinnen. ~fs 
jßfarrfinber meinten bie 58elecfer aud) an ber )ßer\ualtung bes 
jßforrgutes bered)tigt 0u fein. 9Cun lag bie ,(Sad)e allenbings in 
58elecfe fo, baß bas jßfarrgut jßro1Jfteigut ge\uefen \uor, nunmei)r 
~forr1Jro1Jfteigut \uar. C\:s \uar unb blieb C\:igentum 'bes S'l:lofters 
unb bes jßro1Jftes in 58elecfe. ::Die 0tabt \uanbte 1idJ an ben C\:ra• 
bifd)of unb gab an, baB ber 9J1agiftt:at bor Ionger ßeit ~ur ~blage 
ber S'l:ird)enred)nungen 0uge0ogen \uorben fei. ::Die 0tabt I)abe aud) 

1
) ,S)auptgrunbbud) 13 jßf~~58. 

2
) S'l:ird)en• unb 0d)ulregiftratur ber !neg. ~rnsberg. ~it. III, 

e'ect. III, 58. 41 0t~9J1. 
") ®efd). ber 0tabt 40 IDf~58. 
4

) Stird)en• unb 0d)ulregiftratur ber !neg. ~rnsberg, ~it. m, 
0cct. m 58. 41 0t~9Jt 

5
) CSopiarium 195 ~~nm. 



cf)ebem an bet lillaf)l bes Shrd)enprobif ors teilgenommen, unb 0um 
SHrd)enfaften f)abe bie ®tabt einen bet brei ®d)lülfel befelfen. ~er 
~qbifd)of möge bod) bie .afte Drbnung ltJieber einfüf)ren.') ~od) 
bamit brang bie e>tabt 16eim .Sanbesf)errn nid)t burd). ®ie eneid)te 
nur, baß fie jäf)rlid) brei Sfanbi.baten für bas ~mt bes Sfitd)en~ 
ted)ners aufftellen fonnte, bon benen bet ~fanpropft einen aum 
~robifor beftimmte, bet if)m allein ~edJenfdJaft fd)ulbig ltJat. 2

) 

SDie ~eborred)tung !rrufens in bet .~ube unb ill1aft empfanb man 
alS unred)tmäßig. ~ie ~ürger bef)aupteten, ber ~topft f)abe ebenfo 
gut ltJie fie bem 0d)ltJeine~ Ull!b Sfuf)f)irten Sfoft unb .Sof)n aU geben.3

) 

~in luid)tiges ~orred)t bes ~elecfet ~fanpropftes luar bie ~bf)ai~ 
tung bet ®enbgerid)tsbadeit. lillit f)aben fd)on gefef)en, baß bet: 
~topft burd) feine ~mmunität bet ~e[ecfet @erid)tsbatfeit ent0ogen 
ltJar, baß er eine ~rt niebetet: ®et:id)tsbatfeit, bie fid) in bet: ~otm 
bes 6d)lid)tberfaf)rens boll0og, übet fein ®efinbe f)atte. ~arüber 
l)inaus f)atte er über bie ~e(ecfer als feine ~fan:Hnber bas ®enb~ 
gerid)t ab0ul)aften. ~as ®enbgetid)t luar ein geiftlid)es @erid)t ~m 
13. unb 14 . .0'-al)rl)unbert luurben 0um ~eifpie( Un0ud)t, berbotene 
~l)en, ill1eineib, lillud)er unb anbete lßetgef)en bot bas ®enbgerid)t 
gcbtad)t. ~m luefentfid)en etfd)öpfte fid) bie ®enbgetid)tsbadeit auf 
ein einbtinglid)es ~ügeberfal)ten unb bie SU:uferlegung fitd)lid)et 
€Strafen. ~as e>enbgerid)t naf)m eine ill1ittefftellung 01tJifd)en eigent~ 
lid)em ®etid)t unb e>ee(f orge ein. 4) 

lltf):>rüngfid) f)atte bet e>oefter ~td)ibiafon in unfeter @egenb bie 
6enbgeridJ±sbadeit ausgeübt. ~ef.ecfe f)atte ja bot ~rrid)tung ber 
6iabt unb ~f·attei fitd)Hd) nad) ~ltenrütf)en gel)ört. ~(S nun bie 
~farrei in ~e(ecfe gebilbet ltJurbe, ltJollte bet ~td)ibiafon bon ®oeft 
audJ f)ier bie 6enbgetid)tsbadeit für fid) beanfprud)en. IJlut mit 
~iberftreben geftanben bet ~bt 0u ®raffd)aft unb ber ~topft bon 
JSe(ecfe bem ~td)ibiafon 1310 bas ~ed)t au, ben esenb f)i et ab~ 
auljalten. b) 

~m .Saufe bet ßeit aber fonnten ~bt unb ~topft ben ~rd)ibiafon 
0urücfbrängen unb für fid) felbft bie e>enbgetid)tsbadeit erltJerben. 6) 

1
) ~lte estreitigfeiten (~ften) ~f~~. unb ®taffd)aftet ~ften 

VI, 4 ®t~illC. 
2

) ~ften bes ~er5ogtf) . lilleftf. IX, 6 pats 1 6t~ill1. 
") !rf)ronif bet ~fan:ei 65 ff. ~f~~. 
4

) .Paucf, Sfitd)engefcf.Jid)te ~eutfd)[anbs , 5. :teil 1, es. 231 ff. 
5

) 6eibeti;l U~. II, 533. 
0

) lilleftf. ßeitfd)rift 71, 2. ~bt. 84. 
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